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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Konzept der EU für Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und 
„Öffentliche Entwicklungshilfe-plus “ (ODA-plus)
(2009/2218(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 9 und 35 der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen 
Parlaments und der Kommission zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union: „Der 
Europäische Konsens“1,

– unter Hinweis auf Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(Vertrag von Lissabon), in dem es heißt, bei der Durchführung politischer Maßnahmen, 
die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, habe die Union den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung zu tragen,

– unter Hinweis auf Artikel 12 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens (Abkommen von 
Cotonou),

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Strategie EU-Afrika, die im Dezember 2007 in 
Lissabon angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung: Beschleunigung des Prozesses zur Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele“ (KOM(2005)0134 endg.),

– unter Hinweis auf den ersten zweijährlichen Bericht der EU über Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung (KOM(2007)0545) und das dazugehörige Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen (SEK(2007)1202),

– unter Hinweis auf den Bericht 2009 der EU über die Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung (KOM(2009)0461 endg.) und auf das dazugehörige Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen (SEK(2009)1137 endg.),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung – politischer Rahmen für ein gemeinsames Konzept der Europäischen 
Union“ (KOM(2009)0458 endg.),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei vom 
21. und 22. Dezember 2004,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Mai 2005 zur 
Beschleunigung des Fortschritts in Richtung der Millenniums-Entwicklungsziele, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Oktober 2006 zur
Einbindung entwicklungspolitischer Belange in die Entscheidungsfindung des Rates, 

                                               
1 ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1.
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– unter Hinweis auf Ziffer 49 der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates 
vom 14. und 15. Dezember 2006,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. und 20. November 2007 zur 
Politikkohärenz für Entwicklung,

– unter Hinweis auf Ziffer 61 der Schlussfolgerungen des Vorsitzes der Tagung des 
Europäischen Rates vom 19. und 20. Juni 2008,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. November 2009 zu 
Politikkohärenz für Entwicklung,

– unter Hinweis auf das Strategiedokument der OECD von 1996 „Shaping the 21st Century: 
the Contributions of Development Cooperation“ (Das 21. Jahrhundert gestalten: Beitrag 
der Entwicklungszusammenarbeit) und die Erklärung der OECD-Minister von 2002
„Action for a Shared Development Agenda“ (Maßnahmen für eine gemeinsame 
Entwicklungsagenda) und ihren Bericht von 2008 mit dem Titel „Building Blocks for 
Policy Coherence for Development“ (Bausteine für Politikkohärenz im Interesse der
Entwicklung),

– unter Hinweis auf die Erklärung der OECD-Minister vom 4. Juni 2008 zu Politikkohärenz 
für Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen von 2000 und die 
acht Millenniums-Entwicklungsziele,

– unter Hinweis auf das WTO-Ministertreffen von November 2001 und auf den Monterrey-
Konsens von 2002,

– unter Hinweis auf das Weltgipfeltreffen zu nachhaltiger Entwicklung von 2002 und die 
Resolution der Generalversammlung, die im Rahmen des Weltgipfeltreffens von 2005 
angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Entschließung zu der Rolle des Partnerschaftsabkommens von 
Cotonou im Hinblick auf die Nahrungsmittel- und Finanzkrise in den AKP-Staaten der 
17. Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU1, die vom 4. bis 9. April 2009 
in Prag stattfand,  

– unter Hinweis auf seine auf Berichten seines Entwicklungsausschusses beruhenden 
Entschließungen: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. März 2006 zu den 
Auswirkungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) auf die Entwicklung 
(2005/2162(INI))2; Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Februar 2007 zur 
Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die Politik der Entwicklungszusammenarbeit 
(2006/2246 (INI))3; Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2007 
zum Stand der Beziehungen EU-Afrika (2007/2002(INI))4; Entschließung des 

                                               
1 AKP-EU/100.568/09/endg.
2 ABl. C 292E vom 1.12.2006, S. 121.
3 ABl. C 250E vom 25.10.2007, S. 77.
4 ABl. C 263E vom 16.10.2008, S. 633.
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Europäischen Parlaments vom 17. Juni 2008 zu der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung und die Auswirkungen der Ausbeutung bestimmter biologischer natürlicher 
Ressourcen durch die Europäische Union auf die Entwicklung in Westafrika 
(2007/2183(INI))1; Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 
zu dem Thema „Eine neue Dynamik für die afrikanische Landwirtschaft – Vorschlag für 
die Entwicklung der Landwirtschaft und für Nahrungsmittelsicherheit in Afrika” 
(2007/2231(INI))2 und die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2008 
über die Folgemaßnahmen zur Pariser Erklärung von 2005 über die Wirksamkeit der 
Entwicklungshilfe (2008/2048(INI))3,

– unter Hinweis auf seine auf Berichten seines Ausschusses für internationalen Handel 
beruhenden Entschließungen: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
23. Mai 2007 zur handelsbezogenen Hilfe der EU (2006/2236(INI))4 und Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2006 zu Handel und Armut: Konzipierung von 
handelspolitischen Maßnahmen zur Optimierung des Beitrags des Handels zur 
Armutsminderung (2006/2031(INI))5,

– unter Hinweis auf den CONCORD-Bericht 2009 mit dem Titel „Spotlight on Policy 
Coherence“ (Politikkohärenz im Brennpunkt),

– unter Hinweis auf die ActionAid-Studie von 2003 mit dem Titel „Policy (in)coherence in 
European Union support to developing countries: a three country case study“
(Politik(in)kohärenz bei der Unterstützung der Europäischen Union für die 
Entwicklungsländer: eine Fallstudie über drei Länder),

– unter Hinweis auf die Studie von Guido Ashoff von 2005 mit dem Titel „Enhancing 
policy coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons 
from comparative evidence“ (Förderung der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung: konzeptionelle Fragen, institutionelle Ansätze und Lehren aus dem 
Vergleich empirischer Daten),

– unter Hinweis auf den Bericht des ECDPM von 2007 mit dem Titel „The EU institutions 
& Member States’ mechanisms for promoting policy coherence for development: final 
report“ (Die Mechanismen der EU-Organe und der Mitgliedstaaten zur Förderung von 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung - Schlussbericht),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses und der Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses für internationalen 
Handel (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PCD) bedeutet, 
darauf hinzuarbeiten, dass die Ziele und Ergebnisse regierungsamtlicher

                                               
1 ABl. C 286E vom 27.11.2009, S. 5.
2 ABl. C 297E vom 20.11.2008, S. 201.
3 ABl. C 279E vom 19.11.2009, S. 100.
4 ABl. C 102E vom 24.4.2008, S. 291.
5 ABl. C 298E vom 8.12.2006, S. 261.
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Entwicklungspolitik nicht von anderen Maßnahmen derselben Regierung beeinträchtigt 
werden, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken, und dass diese anderen 
Maßnahmen die Entwicklungsziele unterstützen, wo immer es möglich ist1,

B. in der Erwägung, dass Politikinkohärenz zu Wirkungslosigkeit, Ineffizienz und dem 
Verlust der Glaubwürdigkeit von Entwicklungspolitik führen kann,

C. in der Erwägung, dass durch Artikel 208 des Vertrags von Lissabon die Reduzierung der 
Armut zum vorrangigen Ziel der EU-Entwicklungspolitik erklärt wird, und in der 
Erwägung, dass die PCD mit all ihren politischen Maßnahmen auf die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union gerichtet ist,

D. in der Erwägung, dass es Fälle flagranter Inkohärenz bei den Maßnahmen der EU in den 
Bereichen Handel, Landwirtschaft, Fischerei, Klimapolitik, Rechte an geistigem 
Eigentum, Migration, Finanzen, Verteidigung und Rohstoffpolitik gibt,

E. in der Erwägung, dass Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung Zwängen unterliegt 
wie etwa dem Mangel an politischer Unterstützung, unklaren Mandaten, unzureichenden 
Ressourcen, dem Mangel an effizienten Monitoringinstrumenten und -indikatoren sowie 
fehlender Prioritätensetzung, mit der der PCD der Vorrang vor mit ihr kollidierenden
Interessen gegeben würde,

F. in der Erwägung, dass die EU sich der Erreichung des UN-Ziels verpflichtet hat, 
demzufolge 2015 0,7 % des BNE in die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) fließen 
sollen, wobei das Zwischenziel für die Hilfeleistungen bezogen auf einzelne EU-
Mitgliedstaaten und auf die EU insgesamt für 2010 bei 0,56 % liegt,

G. in der Erwägung, dass es Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten ist, Beschwerden 
über Missstände in der europäischen Verwaltung zu untersuchen; in der Erwägung, dass 
der Bürgerbeauftragte Herr Diamandouros insbesondere im Zusammenhang mit der 
Darlehenstätigkeit der EIB erklärt hat, er wolle seine Befugnis, Untersuchungen von sich 
aus durchzuführen, wahrnehmen, wenn außerhalb der EU ansässige Drittstaatsangehörige
eine Beschwerde an den Bürgerbeauftragten richten,

1. begrüßt die erhöhte Aufmerksamkeit und Unterstützung der Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung durch die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten, wie sie in den 
zweijährlichen Berichten zum Ausdruck kommt;

2. bekräftigt seine Verpflichtung, Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung in der EU 
und in seiner eigenen Parlamentsarbeit zu fördern;

3. verweist erneut auf die Verantwortung der Europäischen Union bei der Berücksichtigung 
der Interessen der Entwicklungsländer und ihrer Bürger, wenn es darum geht, Kollisionen 
der unmittelbaren Interessen der Geberländer mit den entwicklungspolitischen Prioritäten 
der Empfängerländer zu verhindern;

                                               
1 „Policy Coherence for Development: Institutional Approaches: Technical Workshop”: Workshop der OECD, 
der am 13. Oktober 2003 in Paris stattfand.
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4. ist der Auffassung, dass alle EU-Politikbereiche mit Außenwirkung so gestaltet werden 
müssen, dass die Bekämpfung der Armut sowie die Durchsetzung der Menschenrechte 
einschließlich sozialer, wirtschaftlicher und Umweltrechte und die Gleichstellung der 
Geschlechter gefördert werden;

5. fordert klare Mandate zur Bewertung der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, 
für klare und präzise operative Ziele und für detaillierte Verfahren zur Durchführung 
dieses Auftrags;

6. betont, dass die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung unbedingt als langfristige 
Herausforderung empfunden werden muss, damit sie dauerhaft unterstützt werden kann;
betont die Bedeutung einer frühzeitigen Bewertung der Maßnahmen, damit negative 
Auswirkungen auf die Entwicklungsländer vermieden werden;

7. betont, dass der Beschluss des Rates, fünf große Bereiche für die Bewertung der PCD
2009 auszuwählen, nicht dazu führen sollte, dass das Monitoring der zwölf traditionellen 
Politikbereiche abgeschafft wird; fordert die Kommission ferner auf, Inkohärenzen 
aufzuzeigen, wo immer sie auftreten, und Lösungen vorzuschlagen;

8. zeigt sich besorgt darüber, dass das „ODA-plus-Konzept“ die EU ihres Fahrplans zu 
berauben droht, nach dem sie 2015 ihr Ziel der Vergabe öffentlicher Entwicklungshilfe 
von 0,7 % des BNE erreichen soll, und dass es die Definition öffentlicher 
Entwicklungshilfe und deren Ausrichtung auf die Beseitigung der Armut auszuhöhlen 
droht, weil es den Stellenwert anderer Finanzströme für die Entwicklung aufbläht;

9. fordert die Kommission auf, das gemeinsame Konzept der Europäischen Union und 
dessen Auswirkungen auf die EU-Entwicklungspolitik weiter zu erläutern; äußert sich 
besorgt darüber, dass dieser Ansatz in die nächste Finanzielle Vorausschau aufgenommen 
werden könnte;

10. hält die Einrichtung eines Verfahrens für Beschwerden sowohl in der EU als auch in den 
Entwicklungsländern über das Versäumnis der Union, ihre Verpflichtungen aus der PCD
einzuhalten, für erforderlich; stellt fest, dass der Europäische Bürgerbeauftragte, der von 
der Europäischen Kommission unabhängig ist, einen Jahresbericht ausarbeitet und zu 
Untersuchungen befugt ist, die er auch auf eigene Initiative durchführen kann, wenn
Beschwerden von außerhalb der EU eingehen, die in seinen Auftrag fallen;

11. fordert den Bürgerbeauftragten und die Kommission auf, gemeinsam darauf 
hinzuarbeiten, dass wirkungsvolle Beschwerdemechanismen gegen Inkohärenz zur 
Verfügung gestellt werden, in die beispielsweise die UNDP-Kriterien für menschliche 
Entwicklung als Standard einfließen, auf dessen Grundlage konkrete Maßnahmen und 
Aktionen bewertet werden können;

12. fordert die Kommission auf, klare Benchmarks und Indikatoren zur Messung der 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung einzusetzen, beispielsweise die Indikatoren 
für nachhaltige Entwicklung;

13. ist der Auffassung, dass eine Verletzung einer nach den Verträgen bestehenden 
Verpflichtung vorliegt, wenn Aktionen und Maßnahmen der EU-Entwicklungspolitik 
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nicht im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen des Artikels 208 des Vertrags von 
Lissabon stehen;

14. fordert die Einstellung der Exportbeihilfen ungeachtet eines erfolgreichen Abschlusses der 
Doha-Runde, damit Dumping von EU-Erzeugnissen auf den Märkten von 
Entwicklungsländern und die dadurch bedingten wirtschaftlichen Verluste verhindert 
werden,

15. fordert eine drastische Senkung der Zolltarife für Einfuhren aus allen 
Entwicklungsländern und fordert die Kommission auf, die Einfuhrzölle der EU an die 
Beachtung international abgestimmter arbeitsrechtlicher Vorschriften und 
Umweltstandards zu koppeln und fair gehandelte Produkte von Einfuhrzöllen aller Art zu 
befreien;

16. fordert die Kommission auf, das an Entwicklungsländer gerichtete Ansinnen, das 
internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen zu unterzeichnen, 
aus den laufenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen und WPA herauszuhalten, 
da dieses Übereinkommen den Zugang indigener Gemeinschaften zur Artenvielfalt und 
deren Erhaltung einschränkt;

17. dringt darauf, dass die Kommission ihre derzeitige TRIPS-plus-orientierte 
Verhandlungsposition in den WPA-Verhandlungen aufgibt und es den 
Entwicklungsländern ermöglicht, im Rahmen inländischer Programme zur Förderung der 
öffentlichen Gesundheit Medikamente zu annehmbaren Preisen zur Verfügung zu stellen;

18. begrüßt die Mechanismen zur Förderung der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung in der Kommission, insbesondere das System dienststellenübergreifender 
Konsultationen, den Folgenabschätzungsprozess, die Folgenabschätzung zur 
Nachhaltigkeit und die dienststellenübergreifende Qualitätsmanagementgruppe; fragt 
jedoch, welche Kriterien die Generaldirektion Entwicklung zugrunde gelegt hat, als sie 
beschloss, inkohärente Politikinitiativen zu kippen, und fordert mehr Transparenz 
hinsichtlich der Ergebnisse dienststellenübergreifender Konsultationen; fordert ferner, 
dass das Europäische Parlament und die Entwicklungsländer enger in diese Mechanismen 
eingebunden werden;

19. fordert die Kommission auf, die Folgenabschätzungen früher, d. h. bevor der Prozess der 
Gestaltung politischer Initiativen weit fortgeschritten ist, zu beginnen und diese auf 
empirische Studien zu stützen; fordert die Kommission auf, die Ergebnisse der 
Folgenabschätzungen in die Regional- und Länderstrategiepapiere des 
Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen;

20. fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament in den Prozess der Ausarbeitung 
des PCD-Berichts der Kommission einzubinden, etwa was den Fragebogen, ein besseres
Zeitmanagement und die Berücksichtigung der Initiativberichte des Parlaments betrifft;

21. fordert die Kommission auf, die EU-Delegationen bei ihrer Arbeit im Zusammenhang mit 
der PCD zu unterstützen, indem sie in jeder Delegation Ansprechpartner benennt, die für 
diese zuständig sind und die Auswirkungen der EU-Politik auf der Ebene des Partnerlands 
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beobachten sollen; fordert, dass Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung in die 
Personalfortbildung aufgenommen wird;

22. fordert die Kommission auf, dem für Entwicklung zuständigen Kommissionsmitglied die 
alleinige Zuständigkeit für Programmierung und Umsetzung von Hilfe in allen 
Entwicklungsländern zu übertragen;

23. schlägt vor, dass Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung in den Halbzeitbericht des 
Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit, besonders in die 
einschlägigen thematischen Programme, aufgenommen wird;

24. fordert die Einbeziehung spezifischer PCD-Verpflichtungen in die Arbeitsprogramme 
aller Präsidentschaften;

25. regt an, dass der Rat die Tätigkeit der bestehenden Strukturen zur Förderung der 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung verbessert, indem er beispielsweise mehr 
gemeinsame Treffen der Arbeitsgruppen abhält und das Arbeitsprogramm öffentlich 
zugänglich macht;

26. beschließt, einen zweijährlichen Bericht des Europäischen Parlaments über 
Politikkohärenz  im Interesse der Entwicklung auszuarbeiten; legt allen Ausschüssen 
nahe, Berichte auszuarbeiten, die die Entwicklungsperspektive des jeweiligen 
Ausschusses zum Thema haben;

27. fordert die bestehenden gemeinsamen parlamentarischen Versammlungen wie etwa die 
Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU auf, ständige Berichterstatter für 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu benennen und einen jährlichen PCD-
Bericht auszuarbeiten, damit Politikinkohärenzen aufgezeigt werden;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Politikkohärenz bedeutet, dass alle EU-Politikbereiche so gestaltet werden müssen, dass sie 
die Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer unterstützen. Trotz der 
Selbstverpflichtung zu Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung beeinträchtigt die EU-
Politik die Entwicklungsziele auf verschiedene Weise, z.B.:

− In den Entwicklungsländern werden die Märkte von stark subventionierten 
europäischen Produkten überschwemmt, was zur Schwächung der wirtschaftlichen und 
sozialen Infrastruktur dieser Länder beiträgt, Unterernährung und Hunger verschärft und 
die Landwirte vor Ort struktureller Armut und einer wachsenden Abhängigkeit von 
Hilfe von außen aussetzt.

− Verschiedene Länder wie Malaysia, Indonesien und Kolumbien sowie eine Reihe 
afrikanischer Länder haben weite Teile ihrer Agrarflächen für die Erzeugung von 
Biokraftstoff bereitgestellt, um den Bedarf der EU an erneuerbaren Energien zu Lasten 
der Nahrungsmittelversorgung und der Artenvielfalt zu decken.

− Der massive Ansturm auf Land für Biokraftstoffe stellt eine ernste Bedrohung für die 
Lebensbedingungen von Kleinlandwirten dar. Mehr als 10 000  Hektar wurden für die 
Anpflanzung von Jatropha-Arten in Nordghana gerodet; bis zu 60 % der Anbauflächen 
wurden in Tansania für Biokraftstoffe bereitgestellt; 50 000 - 200 000 Hektar sind 
Gegenstand von Verhandlungen in Senegal, und dabei sind all diese Länder keine 
Selbstversorger bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln zur Deckung des Bedarfs vor 
Ort.

− Das Dokument „Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalen Welt“ mit der 
Handelsstrategie der EU zeigt, dass bilaterale und regionale Freihandelsstrategien den 
Zugang der EU zu den Rohstoff- und auch Agrarmärkten der Entwicklungsländer
fördert, indem sie sie zu Lasten von Kleinlandwirten und entstehenden Industriezweigen
für große Firmen aus der EU öffnen. 

− Der Marktzugang der EU für Entwicklungsländer schlägt sich in der Praxis in der 
Ausfuhr von Rohstoffen nieder, die verglichen mit verarbeiteten Gütern geringer 
besteuert werden. Durch diese Politik werden die Entwicklungsländer weiter auf ihre 
Rolle als Lieferanten von Rohstoffen für die Industrie der EU festgelegt.

− Die Liberalisierung der Finanzmärkte mit ihren spekulativen und volatilen 
Finanzströmen, die die Entwicklungsländer kaum kontrollieren können, hat zu einer 
erheblichen Instabilität auf internationaler Ebene geführt, die sich verheerend auf die 
Volkswirtschaften der Entwicklungsländer auswirkt.

− Die verschiedenen Assoziierungs- und Freihandelsabkommen, über die derzeit 
verhandelt wird, drohen den Banken- und Finanzsektor in unverantwortlicher Art und 
Weise zu liberalisieren und bereits verarmte Gemeinschaften mit unsicheren 
Finanzprodukten, Spekulation, Steuerflucht usw. zu beeinträchtigen.

− 2009 führte die Kommission erneut Ausfuhrbeihilfen für Milchprodukte ein, die 
hauptsächlich in AKP-Länder exportiert werden, während gleichzeitig die Märkte der 
armen Länder ungeschützt sind. So dominieren beispielsweise die Weltmarktpreise für 
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Milch die Preise in den AKP-Ländern, und die hohe Preisvolatilität wirkt sich erheblich 
auf die örtlichen Landwirte und die örtliche Milchindustrie aus (einschließlich eines 
sprunghaften Anstiegs der Abhängigkeit von Importen und des Untergrabens der 
lokalen Preise). In Nigeria, wo auch 80 % der Bevölkerung Viehzüchter sind, haben 
sich die Einfuhren von Milchprodukten seit 1996 vervierfacht, wobei der Anteil der EU 
an den Einfuhren mit 65 % zu Buche schlägt.

− Als großer Waffenexporteur führt die EU Waffenlieferungen über ihre Grenzen hinweg 
aus oder schafft die Voraussetzungen dafür. Während die EU erhebliche Beträge an 
Entwicklungshilfe leistet, exportiert sie direkt oder indirekt Waffen in eben diese 
Länder, in denen Millionen für Entwicklungsfonds ausgegeben werden (die EU-15 
geben ca. 70 Milliarden Euro jährlich für Entwicklungsfonds aus, während der Wert der 
EU-Waffenexporte sich auf etwa 360 Milliarden Euro jährlich beläuft).

− Auch unter den neuen Fischereipartnerschaftsabkommen werden die Bestände weiterhin 
überfischt werden, da verlässliche wissenschaftliche Daten zur Bestimmung 
nachhaltiger Höchstfangmengen häufig fehlen. Örtliche Fischer haben keinen 
vorrangigen Zugang zu den Fanggründen und werden von dem subventionierten 
Wettbewerb durch europäische Schiffe weiterhin geschädigt. In diesem Fall wird die 
örtliche Verarbeitungsindustrie, die den höchsten potenziellen Mehrwert in der 
Produktionskette hat, kaum unterstützt.

− Die EU hat nachhaltige Entwicklung, Entwaldung, entsprechende Verarmung der 
Artenvielfalt, Klimawandel und Armutsminderung ganz oben auf ihre politische 
Agenda gesetzt. Die Anpassung des Aktionsplans für Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) beinhaltet alle Bestandteile eines 
kohärenten Politikansatzes im Interesse nachhaltiger Entwicklung. Die EU zeigt jedoch 
bei der Umsetzung dieser Verpflichtungen in die Praxis keinen nennenswerten 
Fortschritt. Bei der derzeitigen Umsetzung von FLEGT wird an die Bekämpfung 
illegaler, zerstörerischer Rodung nicht wesentlich anders herangegangen.

− Was die globale Erwärmung betrifft, so reduziert die EU ihre Emissionen nicht stark 
genug, um das Ziel von 2°C zu erreichen, und der Anstieg der globalen Temperatur 
wird in allererster Linie die Entwicklungsländer treffen. Die EU-Länder sollten bis zu 
70 % ihrer Emissionen ausgleichen, und bislang gibt es zu wenig konkrete 
Verpflichtungen zu einer klimapolitischen Finanzierung für die Entwicklungsländer und 
keine wirkliche Zusammenarbeit beim Technologietransfer in Richtung der am 
wenigsten entwickelten Länder (die meisten Projekte des Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung werden mit Schwellenländern wie China 
abgeschlossen).

− Betrachtet man allein die von der Presse dokumentierten Fälle, so lässt sich sagen, dass 
die Anzahl der Toten an den Außengrenzen der EU sich seit 1988 auf 14 794 beläuft. 
Gleichzeitig wurden die Haushaltsmittel der Europäischen Agentur für die operative 
Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(FRONTEX) zwischen 2007 und 2009 verdoppelt. Die Haushaltsmittel der EU zur 
Bekämpfung illegaler Einwanderung versechsfachten sich im selben Zeitraum. Einige 
Beispiele zeigen, wie wichtig diese Politik geworden ist: Die EU-Mitgliedstaaten 
führten 2007 174 275 Rückführungen durch; die 27 EU-Mitgliedstaaten verzeichneten 
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2008 fast 240 000 Asylanträge oder 480 Asylgesuche pro Million Einwohner. Knapp 
73 % dieser Anträge wurden abgelehnt, und nur bei 24 425 Asylsuchenden (13 %) 
wurde die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt; 18 560 (10 %) erhielten den subsidiären
Schutzstatus und 8 970 (5 %) wurde der Aufenthalt aus humanitären Gründen 
genehmigt.

Diese Liste ist nicht vollständig; viele weitere Fälle von Inkohärenz wären noch zu nennen. 
Insgesamt ist nicht viel Fortschritt zu verzeichnen, obwohl der Prozess der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung 2005 eingeleitet wurde. Die Lage wird sich nicht verbessern, wenn 
nur Einzelprobleme behandelt werden, denn viele der genannten Inkohärenzen sind 
systemimmanent. Unmittelbare Interessen der EU gewinnen häufig die Oberhand über 
langfristige Interessen und Entwicklungsziele. 

Insgesamt sollten mit dem Bericht die bestehenden Inkohärenzen angegangen und die 
Strukturprobleme im Zusammenhang mit der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
aufgezeigt werden. Ferner hofft die Berichterstatterin, in den EU-Organen mehr Bewusstsein 
für die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung wecken, das EP stärker in den PCD-
Prozess der Kommission einbinden und die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung im 
EP verbessern zu können, weswegen sie auch einige Verpflichtungen für das Parlament selbst 
in ihren Bericht aufgenommen hat.

Einer der zentralen Vorschläge des Berichts ist schließlich die Einführung eines 
Beschwerdemechanismus, der als Hauptanlaufstelle für Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung in der EU dienen könnte, Beschwerden entgegennähme und unabhängig 
Berichte über Politikkohärenz ausarbeiten würde. Die Berichterstatterin schlägt vor, den 
Bürgerbeauftragten für diese Position heranzuziehen, was den Vorteil hätte, dass bestehende 
Strukturen genutzt werden. Wenn die europäische Verwaltung und in diesem Fall vor allem 
die Kommission nicht im Einklang mit geltendem Recht handelt oder Menschenrechte 
verletzt, stellt dies allermindestens einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit dar, zu dem 
der Bürgerbeauftragte – auch von sich aus, wie dies ausdrücklich in Artikel 228 Absatz 2 
EUV niedergelegt ist – Untersuchungen anstellen kann. Eine solche Untersuchung auf eigene 
Initiative führte beispielsweise zur Annahme der ersten Vorschriften über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu EU-Dokumenten, und zwar über Beschlüsse des Rates, der Kommission und 
später auch des Parlaments.

Rechtsverstöße und Menschenrechtsverletzungen wären eindeutig gleichzeitig auch die Art 
von Inkohärenz, die durch die Mitteilung der Kommission gerade vermieden werden soll. 
Und schließlich stände dies im Widerspruch zu den in Artikel 209 EUV festgelegten Zielen 
und Grundsätzen für die Politik der Union im Entwicklungsbereich. 

Was die Rolle der nationalen Beauftragten in den Entwicklungsländern betrifft, so käme der 
Bürgerbeauftragte nicht in Kompetenzkonflikt mit ihnen, da sein Mandat sich auf die Organe 
und Einrichtungen der Europäischen Union beschränkt, die nichts mit dem Mandat und den 
Befugnissen der nationalen Beauftragten zu tun haben.

Dazu wäre keine Änderung des Auftrags des Bürgerbeauftragten erforderlich. Der 
Bürgerbeauftragte hat sich öffentlich verpflichtet, seine Befugnis betreffend Untersuchungen 
auf eigene Initiative wahrzunehmen, wenn der Status des Beschwerdeführers der einzige 
Grund ist, aus dem eine sonst zulässige Beschwerde für unzulässig erklärt würde. Ein weiteres 
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Beispiel ist der Petitionsausschuss des EP, der Petitionen von Drittstaatsangehörigen mit 
Wohnsitz außerhalb der EU behandeln kann, aber nicht muss.

Beschließt der Bürgerbeauftragte auf besondere Anforderung durch das Europäische 
Parlament hin, dass er seine Befugnis zu einer Untersuchung auf eigene Initiative 
wahrnehmen will, wenn er Beschwerden über Fälle mangelnder Kohärenz mit einschlägigen 
Zielen, Grundsätzen und Kriterien bei EU-Maßnahmen in der Entwicklungspolitik erhält, 
bedeutet dies nicht, dass der Bürgerbeauftragte zum Einsatz dieser Befugnis zur
Untersuchung von Beschwerden betreffend andere Themen verpflichtet wäre.

Schließlich besteht bereits eine ähnliche Vereinbarung: Die Absichtserklärung zwischen der 
Europäischen Investitionsbank und dem Bürgerbeauftragten wurde zum ersten Mal 2007 vom 
Europäischen Parlament im Bericht Sbarbati über den Jahresbericht 2006 der Tätigkeit des 
Europäischen Bürgerbeauftragten1 auf der Grundlage von zwei Änderungsanträgen von 
Margrete Auken2 erwähnt.

                                               
1 A6-0301/2007
2 Begrüßt außerordentlich die Erklärung des Bürgerbeauftragten, sich im Rahmen seiner Befugnis zur Einleitung 
von Untersuchungen aus eigener Initiative mit der Darlehenstätigkeit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in 
Drittländern befassen zu wollen, und stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte nach entsprechender Prüfung 
sicherstellen muss, dass seine Kapazitäten ausreichen, um sich mit solchen Beschwerden zu befassen; fordert 
den Bürgerbeauftragten auf, eine Absichtserklärung mit der EIB über die Modalitäten einer Zusammenarbeit 
zwischen beiden Einrichtungen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Befugnis des Bürgerbeauftragten in 
Erwägung zu ziehen, Beschwerden über Verwaltungsmissstände im Rahmen der Tätigkeiten der EIB aus eigener 
Initiative zu untersuchen, und vertritt die Auffassung, dass die EIB am ehesten in der Lage sein dürfte, die 
Bürgerinnen und Bürger, die von den von der Bank finanzierten Projekten betroffen sind, über die Möglichkeit 
zu informieren, eine Beschwerde an den Bürgerbeauftragten zu richten, und dass dies auch für nicht in der EU 
ansässige Drittstaatsangehörige gilt.


